
Liebe Gemeinde 
 

Heute senden wir Euch nur eine kurze Erinnerung 
auch Reminder genannt.  

Am Sonntag starten wir mit 2 Gottesdiensten. 
Dadurch werden die Zeiten des 
Gottesdienstbeginns verschoben!  

1. Gottesdienst um 09.00 Uhr, für Alleinstehende, 
Ehepaare ohne Kinder im Kinderprogramm (Link s. 
unten).  

2. Gottesdienst um 10.30 Uhr, für Familien mit 
Kindern. Parallel zum 2. Gottesdienst finden 
Sprungbrett und KiGo statt. Dieser 2. Gottesdienst 
für die Erwachsenen ist eine Übertragung des 1. 
Livestream-Gottesdienstes (Link s. unten).  

Bitte daran denken, dass wir für alle 
gottesdienstlichen Anlässe eine Anmeldung 
benötigen! Die entsprechenden Links finden sich 
hier: 

 Für betreute Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren gilt folgender Link: 
https://forms.gle/wwJ3fkVW82s1jp5o8 

 KiGo-Kinder in der Altersstufe vom grossen Kindergarten bis inkl. 5. Klasse werden mit diesem 
Link angemeldet: https://forms.gle/uEyjQAhBoUwLPBTA9  (KiGo-Helfer, die anschliessend den 
Erwachsenen-Gottesdienst besuchen wollen, müssen sich dort ebenfalls anmelden.) 

 Teenies der 6. und 7. Klasse vom Sprungbrett werden mit diesem Link angemeldet: 
https://forms.gle/PiYjs9CMxxk5Du7f6 

 Link zum 09.00 Uhr Gottesdienst der Erwachsenen: https://forms.gle/Rqg4WTjJHT6RY2XFA 

 Link zum 10.30 Uhr Gottesdienst der Erwachsenen: https://forms.gle/vyWH7w44iK-mewgJU8 

Masken sind analog zu den allseits üblichen Bestimmungen zu tragen, wie sie zum Beispiel auch an 
öffentlichen Schulen gelten. Kinder im Erwachsenengottesdienst müssen auch dort angemeldet werden. 

 
Die verschiedenen Anlässe sind nur deshalb parallel möglich, weil 
unser Gebäude so gross ist und wir wegen der 
Brandschutzvorschriften so viele Zugänge zum Gebäude haben. 
Für Familien mit Kindern in verschiedenen Altersstufen ist die 
Umsetzung etwas umständlich. Wir bitten um Verständnis, dass 
die Eingänge für die verschiedenen Anlässe im selben Gebäude 
beachtet werden müssen! 
 
rot:  Erwachsene  
mint-grün:  Kleinkinder (0 bis 4 Jahre) 
hellgrün: Sprungbrett (6. Und 7. Klasse) 
ockergelb: KiGo-Kinder (grosser Kindergarten bis inkl. 5 Klasse) 
 
Lasst uns unseren Herrn feiern, ihn preisen für seine Güte und ihm 
danken für alle Möglichkeiten uns gegenseitig zu ermutigen! 
 
Wir empfehlen ausserdem den Besuch der Gebetsstunde! 
 
Liebe Grüsse 
Samuel Reifler, Samuel Zaugg, Greti Wüthrich 


